
 

 

 
    Zugänge zum II. Vatikanischen Konzil - 6 

 

Christus Dominus ‐ Dekret über die Hirtenaufgabe der Bischöfe I 

Die Bischöfe als Verkünder der Frohbotschaft Christi 

Fragen zur Erschließung 

1. Wo liegen heute die Ansatzpunkte 
der Verkündigung, wenn sie sich an 
den Schwierigkeiten und Fragen der 
Menschen von heute orientieren 
soll? 

2. Wie kann der Spagat gelingen, den 
Glauben der Kirche „unverkürzt“ zu 
vertreten und sich zugleich an der 
Lebenswirklichkeit der Menschen 
auszurichten? 

Bei  der  Erfüllung  ihrer  Aufgabe  zu  lehren,  sollen  sie  den 
Menschen  die  Frohbotschaft  Christi  verkünden;  das  hat  den 
Vorrang unter den hauptsächlichen Aufgaben der Bischöfe. In 
der  Kraft  des Geistes  sollen  sie  die Menschen  zum Glauben 
rufen  oder  im  lebendigen  Glauben  stärken.  Das  Geheimnis 
Christi sollen sie  ihnen unverkürzt vorlegen,  jene Wahrheiten 
nämlich,  deren  Unkenntnis  gleichbedeutend  ist  mit  der 
Unkenntnis  Christi,  desgleichen  den  Weg,  den  Gott 
geoffenbart hat, die Verherrlichung Gottes und damit zugleich 
die ewige  Seligkeit  zu erreichen.  Ferner  sollen  sie aufzeigen, 
dass  selbst  die  irdischen  Dinge  und  die  menschlichen 
Einrichtungen nach dem Plan des Schöpfergottes auf das Heil 
der Menschen  hingeordnet  sind  und  somit  zum  Aufbau  des 
Leibes  Christi  nicht wenig  beitragen  können.  Sie mögen  also  aufzeigen, wie  sehr  nach  der  Lehre  der 
Kirche  die menschliche  Person  zu  achten  ist, mit  ihrer  Freiheit  und  auch mit  ihrem  leiblichen  Leben; 
ebenso die Familie, ihre Einheit und Festigkeit sowie die Zeugung und Erziehung der Nachkommenschaft; 
die weltliche Gesellschaft mit ihren Gesetzen und Berufsständen; die Arbeit und die Freizeit; die Künste 
und  die  technischen  Erfindungen;  die  Armut  und  der  Reichtum.  Schließlich  sollen  sie  die Grundsätze 
darlegen, nach denen die überaus  schwierigen Fragen über Besitz, Vermehrung und  rechte Verteilung 
der materiellen Güter, über Krieg und Frieden sowie über das brüderliche Zusammenleben aller Völker zu 
lösen sind. (CD 12) 

 

Die Bischöfe als Repräsentanten der „mütterlichen Sorge“ der Kirche um alle Menschen 

Die christliche Lehre sollen sie auf eine Weise vortragen, die den Erfordernissen der Zeit angepasst  ist, 
das heißt, die den Schwierigkeiten und Fragen, von denen die Menschen so sehr bedrängt und geängstigt 
werden,  entspricht.  Diese  Lehre  sollen  sie  auch  schützen,  indem  sie  die  Gläubigen  lehren,  sie  zu 
verteidigen und auszubreiten. Bei ihrer Verkündigung sollen sie die mütterliche Sorge der Kirche um alle 
Menschen,  seien  sie  gläubig oder ungläubig, unter Beweis  stellen und  sich mit  besonderer  Sorge der 
Armen  und  Schwachen  annehmen;  ihnen  die  Frohbotschaft  zu  verkünden,  hat  der  Herr  sie  gesandt. 
(CD 13) 

 

 

 



Erläuterungen zum Text 

 

Grundsätzliches zum Dekret über die Hirtenaufgabe der Bischöfe in der Kirche – Christus Dominus (CD) 

Das  I. Vatikanische Konzil  (1869/70) betonte sehr stark die Bedeutung des Papstes als dem Nachfolger 
des Apostels Petrus, in dem es die so genannte „Päpstliche Unfehlbarkeit“ in Glaubens‐ und Sittenfragen 
definierte. Eine ausdrückliche Behandlung des Bischofsamtes erfolgte auf diesem Konzil nicht mehr, so 
dass dies  in den Augen vieler Bischöfe eine Aufgabe des Konzils war, die dringend nachgeholt werden 
musste.  Das  Bischofsamt  wird  innerhalb  der  Konzilstexte  in  zwei  Dokumenten  behandelt.    In  der 
Kirchenkonstitution  „Lumen  gentium“  erfolgt  eine  dogmatische  Grundlegung  des  Bischofsamtes.  Das 
Dekret  über  die  Hirtenaufgabe  der  Bischöfe  behandelt  u.a.  die  Stellung  der  Bischöfe  und  Diözesen 
(Teilkirchen) innerhalb der Gesamtkirche. Darüber hinaus beschreibt es die Hirtenaufgabe der Bischöfe in 
den Diözesen in seiner ganzen Vielfalt. Schließlich widmet es sich auch der Zusammenarbeit der Bischöfe 
„zum Wohl mehrerer [Teil‐] Kirchen.“   Bereits mit dem Titel des Dekretes wird dem pastoralen Anliegen 
des Konzils entsprochen. Das Bischofsamt wird hier als  Hirtenamt qualifiziert. 

Die Bischöfe als Verkünder der Frohbotschaft Christi 

Als eine Hauptaufgabe der Bischöfe wird hier die Verkündigung des  Evangeliums hervorgehoben.  Ziel 
dieser Verkündigung  ist die  Stärkung  aber  auch die Befähigung  im Glauben. Unterstrichen wird diese 
Aufgabe mit dem Verweis darauf, dass der Glaube dem Heil der Menschen dient und er ihnen von daher 
nicht vorenthalten werden darf. Zwei Momente erweisen sich dabei als bestimmend: Einerseits soll der 
Glaube „unverkürzt“ verkündet werden. Andererseits zielt der Glaube auf ein breites Spektrum mensch‐
licher  Lebenssituationen  ab.  Dabei  kommt  die Wertschätzung  zum  Ausdruck, welche  die  Kirche  den 
„irdischen Dingen und menschlichen Einrichtungen“  zuspricht, wenn der Text betont, dass auch diese 
nach dem Plan Gottes ausgerichtet und auf das Heil der Menschen hingeordnet sind. Die Aufgabe der 
Bischöfe  als  Verkünder  besteht  also  darin,  den  inneren  Zusammenhang  zwischen  dem  Glauben  der 
Kirche und der Lebenswirklichkeit der Menschen zu erschließen. Damit nehmen die Bischöfe auch eine 
bedeutsame Brückenfunktion zwischen Kirche und Gesellschaft ein.  

Die Bischöfe als Repräsentanten der „mütterlichen Sorge“ der Kirche um alle Menschen 

Hier wird die  logische Konsequenz des vorhergehenden Abschnittes  formuliert: Die Bischöfe sind nicht 
allein die Hirten der getauften Christen, sie tragen letztlich Verantwortung für das Heil aller Menschen in 
ihrer  Diözese.  Die  Pastoralkonstitution  versteht  es  als  Aufgabe  des  gesamten  Gottesvolkes  „auf  die 
verschiedenen  Sprachen  unserer  Zeit  zu  hören,  sie  zu  unterscheiden,  zu  deuten  und  im  Licht  des 
Gotteswortes zu beurteilen“ (GS 44).  Dieser Auftrag verdichtet sich hier in der Aufgabe der Bischöfe die 
Lehre  in  einer  Weise  in  die  Welt  zu  tragen,  „die  den  Erfordernissen  der  Zeit  angepasst  ist“.  
Diese  „Anpassung“  darf  aber  nicht missverständlich  im  Sinne  einer  Angleichung  verstanden werden. 
Schon der Hinweis des  Textes, dass die Bischöfe  auch den  Schutz des Glaubens  gewährleisten  sollen, 
dient dafür als Beleg. Vielmehr soll die Verkündigung  ihren Ausgangspunkt nehmen  in der Lebenswirk‐
lichkeit der Menschen, bei  ihren Sorgen und Nöten, Hoffnungen und Ängsten (Vgl. GS 1). Die Verkündi‐
gung des Glaubens wird damit  zu  einem  kommunikativen Prozess  im Austausch mit der Gesellschaft. 
Die Bischöfe agieren dabei als Kommunikatoren des Glaubens. Allerdings stehen sie mit dieser Aufgabe 
nicht alleine. Wenn der Text davon spricht, dass die Bischöfe die Gläubigen lehren sollen, damit sie den 
Glauben „verteidigen“ und „ausbreiten“, dann wird an dieser Stelle auch die Bedeutung des Allgemeinen 
Priestertums  berücksichtigt. Die  Bischöfe  bestärken  die Gläubigen,  damit  diese  befähigt werden,  den 
Glauben zu bezeugen.    

  Abteilung Pastoral im Bistum Dresden‐Meißen 


